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Ausstellungskritik

Schwarzmalen mit der Kamera
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Das Westlicht zeigt Mario Giacomellis existenzialistische Fotografien "Gegen die

Zeit".

vom 26.06.2015, 21:30 Uhr Update: 26.06.2015, 21:37 Uhr

In Zeiten von Flucht vor Kriegen und

Krisen wird die Philosophie des

Existenzialismus in Europa wieder aktuell.

Filmemacher und Fotografen sind

besonders empfänglich. Sie reduzieren die

Kameraführung auf eine sachlich-raue

Schwarzweißästhetik, die eine schmerzliche

Intensität verbreitet. Statt ironischer

Untertöne ist es ein poetischer Impetus,

der diese gar nicht marktkonforme Kunst

begleitet, deren Konzept sich auf das

konkrete Erfassen der Welt verengt.

Es kommt nicht von Ungefähr, dass das

Westlicht seine neue Schau "Gegen die

Zeit" nennt: Gezeigt werden Werke des

italienischen Fotografen Mario Giacomelli

(1925-2000), dessen Serie "Scanno" es 1963 als einer der wenigen

Fotoankäufe aus Europa ins MoMa nach New York schaffte.

Die Aufnahmen aus "Scanno" sind wie jene der Werkreihe "Puglia"

Porträts eines Ortes 1959, in dem die Menschen arm, ihre Kleider

schwarz und ihre Häuser verfallen sind. Um die Kontraste zu verhärten,

setzte Giacomelli Blitzlicht ein und verwendete ein bestimmtes

Fotopapier, das die schwarzen Silhouetten vor weißer

Hintergrundsleere betont. Er ließ Unschärfe zu, kopierte eine Serie

selten, seine Negative lagerten im Staub - ein Alptraum für Kuratoren

und Kunsthändler. Anfangs war er Maler und vor allem Drucker, was

sich auf die Fotografie auswirkte: Die abgebildeten Menschen seiner

Umgebung sind grafisch akzentuiert. Das Malen mit der Kamera in

Schwarzweiß, aber inhaltlich ohne jede Ästhetisierung, wurde sein

Credo.

Falten und Furchen als Heroen
1952 hatte er sich eine kleine Kamera gekauft und als Amateur

begonnen. Anregungen von bekannten Kollegen wie Giuseppe Cavalli

oder Luigi Crocenzi gab es ebenso wie die Einflüsse aus dem Film des

italienischen "Neorealismo". Das Grafische aus seiner Drucker- und

Designerausbildung floss vor allem in die wohl bekannteste Serie des

Szene aus Lourdes: Auf ein Wunder

hoffend, zieht der Vater den

versehrten Sohn (1966).

© Mario Giacomelli
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fast ein Leben lang in Senigallia bei Ancona lebenden, spätberufenen

Fotografen ein. Er war 36 Jahre alt, als er 1961 vom Balkon eines

Priesterseminars junge "Pretini" fotografierte, die im Schnee wie Kinder

herumalberten. Dem Resultat unterlegte er die traurige Textzeile des

dichtenden Paters David Maria Turoldo "Ich habe keine Hände, die mein

Gesicht streicheln."

Bei der linken Propaganda seiner kommunistischen Kollegen wollte er,

bei aller Sympathie, nicht mithalten. Reste der faschistisch-nationalen

Sicht auf Bauernleben und Heimatscholle sind bei ihm 1965

unsentimental in "Die gute Erde" verwandelt. Darin wie in seinem der

Land-Art nahen Blick vom Flugzeug auf Felder ist neben der Poesie von

Cesare Pavese oder Giacomo Leopardi der Existenzialismus

vorherrschend. Falte und Ackerfurche sind seine Heroen. Die Zweifel an

der Religion, die Tragödie von Leben und Tod im erbarmungslosen Blick

auf das Alter werden begleitet von Zyklen über die Liebe als einzigem

Ausweg neben der Flucht in die Kunst. Emile Michel Cioran wies mit

seiner Frage "Kann es sein, dass unsere Existenz das Exil ist und das

Nichts unsere Heimat?" auf die Zweifel an der Schöpfung ähnlich wie

Giacomelli hin.

Die fragilen Körper in seinen erbarmungslosen Fotos aus dem

Altersheim, in dem seine Mutter Wäscherin war, sind mit Paveses "Der

Tod wird kommen und deine Augen haben" 1955/58 betitelt. Dem

Trostlosen schließen sich Beobachtungen in "Lourdes" 1966 an, die er

selbst als unerbittlich empfand. Im "Schlachthaus" 1961 musste er

abbrechen - interessant ist diese Themenparallele freilich mit der in

Paris wirkenden Wienerin Dora Kallmus (Madame d’Ora). Fotografie als

humaner Akt, der unter die Haut der Wirklichkeit vorstößt und kein

mechanischer Vorgang ist - das war das Ziel. Er sah die Bilder als

Ideen vorweg, das Ausarbeiten der Negative war Festhalten des

einmaligen Moments. Deshalb gibt es fast nur Vintage-Prints aus dem

Archiv des Ostlichts und Giacomellis Enkelin in Sassoferrato.


